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phorsauren Thonerde aus sauren Losungen) weit hinderlicher 
ist als die Weinsteinsaure. (The Pharm. Journ. and Transact. 
Third Ser. -No. 288. Jun. 1876. p .  523.). WP. 

Tellnr als Verunreinigung der offlcinellen Wi8mut.h- 
prflparate. 

In England ist es verschiedentlich vorgekommen , dass 
Personen nach dem Gebrauch von salpetersaurem oder koh- 
lensaurem Wismuthoxyd einen unertrsglich stinkenden Athem, 
ja selbst eine solche Hautausdiinstung bekamen. B r o  w n  e n  
vermuthete zuerst, dass dies von einem Arsengehalte der 
Praparate herriihre, die Untersuchung bestatigte dies aber 
nicht, dagegen wurde es sehr wahrscheinlich, dass Tellur die 
Ursache sei. Br. kochte das salpetersaure Wismuthoxyd rnit 
Kalilauge, trocknete ein, mischte mit Kohle und gluhte. Die 
Schlacke gab mit Wasser eine rothe Losung, die mit Sahwe- 
felammonium vermischt und dann rnit Essigsaure gefallt einen 
braunen Niederschlag von Schwefeltellur gab. (The Pharnz. 
Journ. and Transact. Third Ser. No. 290. Jan. 76. p. 561.). 

WP. 

Lichtempflndlichkeit des Bromsilbers. 
Seit langer Zeit ist es bekannt, dass gewisse Korper, 

wie Tannin, Silbernitrat, Morphin etc. im Stande sind, die 
Lichtempfindlichkeit des Jodsilbers ganz bedeutend zu erhohen. 
Man nennt in der Photographie diese Xorper Sensibilisatoren ; 
das wirksamste ist Silbernitrat. Man sollte erwarten, dass 
diese Korper in gleicher Weise auf die Lichtempfindlichkeit 
des Bromsilbers wirkten, wie auf die des Jodsilbers. Ange- 
stellte Versuche haben jedoch ergeben, dass dies nur unter 
gewissen Bedingungen der Fall ist. Diese Empfindlichkeit 
wurde wesentlich gesteigert nur durch Silbernitrat , in vie1 
schwacherem Grade durch Tannin ; dagegen bewirkte trockene 
Pyrogallussiiure, Gallussaure und Morphin , welche Jodsilber 
sehr empfindlich machen, auf Bromsilber eine deutliche Empfind- 
lichkeitsverminderung. Kach Schnauss verhiilt sich dae Jod- 
silber gegen das Licht verschieden, je nachdem es mit einem 
Ueberschuss von Silbernitrat oder Jodmctall niedergeschlagen 
ist. Diem Erscheiniing erklart H. W. V o g e l  cladurch, dass 
A g  J stets Spuren des uberschiissigen Fallungsmittels ein- 


